
36 Meyer, der Krieg gegen Sichern

Exil anzusetzen. Wie weit B und A auseinanderliegen,
ist eben so wenig zu erkennen wie die zeitliche Entfernung
von A und C. Unabhängig von einander haben B und C
geschrieben, letzterer wegen QHtO WW, welches aufser ihm
fast nur die Chronik bietet (Wellhausen), etwa zur Zeit
dieser ganz späten Schrift. Die Phrase b njiüSp 19 ist ohne
Beispiel, aber schwerlich verdorben; das einfache raiDäö,
nur Jos. 15, 10, mag aus (vorher geht DH|P) ver-
schrieben sein. Die # ypt 16 treten selbst im Priester-

" -l: ·
codex nur Levit. 4, 15, sonst nie im A. T. auf.

Stolp L P.

Der Krieg gegen Sichon und die zugehörigen
Abschnitte,

Von Dr. Ed. Meyer.

In einer scharfsinnigen und anregenden Untersuchung
über die Bileamepisode l) hat A. K u e n e n auch die ihr
vorangehende Erzählung vom Kampfe mit Sichon eingehend
besprochen und dabei die Ergebnisse meiner Untersuchung
in dieser Zeitschrift I, 117 ff., welche bekanntlich auch der
Herausgeber derselben (ib. I, 146 ff.; Gesch. d. V. Isr.
116 f.) vertreten hat, bestritten. Der berühmte Name
des Verfassers und die scharfsinnige Durchführung seines
Angriffs werden es gerechtfertigt erscheinen lassen, wenn
ich hier auf die Frage zurückkomme. Aufserdem ist die
Sichonerzählung von besonderer Wichtigkeit. Denn wäh-
rend sonst die Erzählungen über Moses und Josua auch
äufserlich einen rein sagenhaften Charakter tragen, beruft

*) Bijdragen tot de Critiek van Pentateuch en Jozua. X Bileam, in
Theol. Tijdschrift XVIII. 479 ff.
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und die zugeh rigen Abschnitte. 37

sie sich auf ein authentisches Zeugnifs, das Lied Num. 21,
27—30, und scheint also wirkliche Geschichte zu sein.
Dafs dieses Lied so verstanden werden k nne, wie der
Verfasser von Num. 21, 21—3l es auffafst, habe ich be-
stritten , w hrend K u en en seine Deutung vertheidigt,
wenn er auch zugiebt (S. 527), dafs es dahingestellt bleiben
m sse, ob Sichon wirklich in die mosaische Zeit geh re.
Es bildet diese Frage den Angelpunkt meiner Untersuchung,
und von ihr werden wir daher auch jetzt auszugehen
haben.

27. „Kommt nach Chesbon, — gebaut und befestigt
werde Sichon's Burg!

28. Denn Feuer ging aus von Chesbon, — eine Flamme
von Sichon's Stadt;

Sie frafs die Burgen Moabs1) — die Herren der
H hen des Arnon.

29. Wehe Dir Moab — vernichtet bist Du, Volk des
Kam s;

Es gab hin seine S hne zu Fl chtlingen — seine
T chter in die Gefangenschaft [dem Amoriter-
k nige Sichon].

30. Und ihr Geschlecht ist vernichtet, Chesbon bis
Daibon — ja die Weiber legen Feuer an
Medeba« 2).

Wenn auch die Uebersetzung von v. 30 problematisch
ist, so tritt doch im allgemeinen der Sinn des Liedes klar
genug hervor. Nach v. 27 soll Sichon's Stadt Chesbon
aufgebaut werden, ist also vorher zerst rt. Der n chste
Vers soll zur Begr ndung dieser Aussage dienen. Nun

*) Nach dem Text cAr Moab.
*) Nach LXX; B. Z. altt. W. I, 130 f., vgl. III, 309. Mit σπέρμα

bersetzen LXX auch Gen. 21, 23. Jes. 14, 22 das Wort jij; daher ist
Kuenen's Zweifel, ob das griechische τί> σπέρμα αυτών an unserer
Stelle einem hebr ischen QJIJ entspreche, wohl unbegr ndet.
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38 Meyer, der Krieg gegen Sichon

macht K u e n e n darauf aufmerksam, dafs an den Stellen,
wo „Feuer ging aus* sonst torkommt, Lev. 10, 2. Num.
16, 35. Ezech. 19, 14 und vor allem Jud. 9, 15. 20, der
Gegenstand, von dem es ausgeht, nicht mit verbrennt,
demgemäfs könne der Vers nur bedeuten, dafs Sichon von
CheSbon aus Verderben über Moab bringe. So hat der
Verfasser von v, 26 allerdings das Lied verstanden. Aber
was soll dann ^3 bedeuten ? Jeder Zusammenhang mit
v. 27 würde verschwinden, wenn diese Auffassung richtig
wäre. Und es ist doch nichts unnatürliches, dafs ein Feuer
auch den Gegenstand verbrennt, von dem es ausgeht.
Jahve Lev. 10, 2. Num. 16, 35 kann allerdings nicht ver-
brennen, und Jud. 9, 20 soll in gleicher Weise von Abimelek
Feuer ausgehen um den Adel von Sichern, und von letzte-
rem um Abimelek zu verzehren; aber wenn Jud. 9, 15
vom Dornbusch Feuer ausgehen soll gegen die Cedern
des Libanon, so mufs es doch den dürren Strauch, der
zuerst in Brand geräth und die hohen Stämme anzündet,
in erster Linie mitverzehren. Verständlich ist mir unsere
Stelle nur, wenn das Verderben zunächst Chesbön ge-
troffen, und dann von hier aus sich über Moab verbreitet
hat. Mit ändern Worten : Sichon's Macht ist bei oder in
seiner Hauptstadt Chesbön vernichtet worden, und die von
ihm abhängigen Städte (PPfVua ^Ol ]OVtn Num. 21, 25) sind
von dem Untergang mitbetroffen worden. Dann fällt aber
jeder Gegensatz zwischen Sichon und Moab fort, Sichon
ist der in Chesbon residirende Fürst, sei es des ganzen,
sei es eines Theiles von Moab. Daraus folgt zugleich, dafs
in v. 29 die Worte ]1 "j^ gestrichen werden
müssen.

Die Wahrnehmung, dafs diese Worte äufserst matt sind
und den Parallelismus stören, hat den ersten Anstofs zu
meiner Untersuchung gegeben, und ich sehe nicht recht, wie
diese Thatsache bestritten werden kann. K n en e n (p. 527)
hält den Ausdruck (anstatt ntSNPI ^ JJTD^) für poetisch;
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und die zugehörigen Abschnitte. 39

mir scheint er schlecht hebräisch zu sein. Kann denn in
guter alter Sprache das gentilicische Adjectivum ^1öN be-
handelt werden wie ^ , Q*1K, 3^3 u. s. w. ? Ein dem
ägyptischen Amur entsprechender Landes- resp. Stamm-
name, der einmal vorhanden gewesen sein mufs, eben so
gut wie |W3, fehlt in der alttestamentlichen Literatur;
statt dessen wird, gewissermafsen als Collectivum, unend-
lich oft gebraucht, wie OW3D; a^er w*e der für
diese Bedeutung ganz wesentliche Artikel hierbei wegge-
lassen werden kann, verstehe ich nicht. Und im übrigen,
ist es denn poetisch zu sagen : „Frankreich gab hin seine
Söhne zu Flüchtlingen, seine Töchter in die Gefangen-
schaft dem Könige von Preufsen Wilhelm"? „Dem Amo-
ritera oder „dem Sichon" liefse man sich gefallen; aber
Titel und Name zusammen sind Chronikenstil, nicht Dich-
tung1).

Schliefslich ergiebt sich aus v. 30, wie man ihn auch
übersetzen möge — meine auf LXX beruhende Deutung
ist nur ein Versuch, einen annehmbaren Sinn zu gewinnen
— doch mit Sicherheit, dais Chesbon und Daibön [und
Medebaj in gleicher Weise vom Verderben betroffen sind.
Allerdings, es steht nicht „von Chesbon" da, wie Kuenen
p. 526 mit Recht hervorhebt; aber im Grunde kann doch
pH "IJf psi^n unmöglich etwas anders bedeuten, als „von
Chesbon bis Daibon."

Das Lied ist hebräisch, und somit kann die Anrede
v. 27, da jede Andeutung einer anderen Beziehung fehlt,
nur an Israeliten gerichtet sein. Diese haben Sichon über-
wältigt und Chesbon zerstört; jetzt werden sie aufgefor-
dert, sich hier in dem eroberten Gebiete anzusiedeln. Nun
liegt Chesbon im Norden Moabs. Wenn also hier die Ent-

*) Dafs Jerem. 48, 46 nicht beweist, dafs zu seiner Zeit diese Glosse
noch nicht im Text stand, ist Kuenen S. 526 zuzugeben; aber wahr-
scheinlich gemacht wird es dadurch auf jeden Fall.
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40 Meyer , der Krieg gegen Blchon

Scheidung fiel und ihre Wirkungen eich von hier äug nach
Hüden, gegen Daibon und Mfideba, erstrecken, so drängt
sich die Folgerung, dafs der Angriff von Norden kam,
unmittelbar auf1). Darauf beruht meine Ansetzung des
Liedes in die Epoche der Kämpfe zwischen [Nord-jlsrael
und Moab zur Zeit Omri's.

Freilich führt K u e n e n p. 519 einen Beleg für den
Amoriterkönig Stehen an, der, wenn er authentisch wäre,
beweisen würde, dafs derselbe einer weit früheren Zeit an-
gehörte. In der Liste der Statthalter Salomos I Reg. 4
erscheint v. 19 „Geber Sohn Uri's im Lande Gile'ad, dem
Lande Sichons des Amoriterkönigs und *OgJs des Königs
von Balan" Indessen auch wer unsere Beweisführung
im übrigen bestreitet, wird zugeben müssen, dafs die
schräg gedruckten Worte ein Einschiebsel sind. Ich will
nicht betonen, dafs sich sonst in dieser Liste ein derartiger
Zusatz nirgends findet; entscheidend ist, dafs er eine
historische Unmöglichkeit enthält. Denn nach v. 13. 14
residiren eigene Statthalter in Ramot-Gif ad und in Macha-
naim; ersterem sind Jair (fehlt LXX) und Argob in Basan
unterthan. Mithin gehört dem Geber nur das eigentliche
Gilead im engeren Sinne, das Gebiet von Gad [vielleicht
ist mit LXX zu lesen] und nicht etwa Bagan. Wenn
also Og von BaSan gestrichen werden mufs, wird auch
SichoA der Amorite sein Schicksal zu theilen haben. Ein
Zeugnifs für letzteren, das unabhängig von Num. 21 wäre,
existirt somit nicht.

Wir haben bisher das Lied aus sich selbst zu ver-
stehen gesucht; betrachten wir jetzt die Erzählung, in
welche dasselbe aufgenommen ist, im Zusammenhang2).

*) Vermuthlich gehören die Liederbruchstücke v. 14, 17 dem Ver-
laufe desselben Krieges an und bezeichnen einzelne Stationen, zu denen
die Israeliten gelangt sind.

*) Dafs E der Verfasser dieses Abschnittes ist, gibt zu meiner
Freude auch Kuenen ohne weiteres zu.
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und die zugehörigen Abschnitte. 41

Israel verlangt vom Amoriterkönig Sichon freien Durch-
zug, dieser weigert ihn und zieht mit all seinen Truppen
gegen Israel in die Wüste. Bei Jahas kommt es zur
Schlacht, Sichon wird geschlagen, sein ganzes Reich vom
Arnon bis zum Jabboq erobert. Ä25. Und es nahm Israel
alle diese Städte und wohnte in allen Städten des Amori-
ters, in CheSbön und seinen Dependenzen. 26. Denn Che§-
bon ist die Stadt des Amoriterkönigs Sichon, und dieser
hatte mit dem früheren König von Moab gekämpft und
all sein Land [vom Jabboq?] bis zum Arnon erobert.
27. Daher heifst es im Liede : Kommt nach Chesbön
u. s. w. 31. Und Israel wohnte im Lande des Amoriters."
Wer diese Erzählung liest, wird glauben mit v. 25 am Ende
zu sein. Statt dessen kommt v. 26 ein Nachtrag auffallend-
sten Inhalts. Dafs Che§bon die Stadt des Amoriterkönigs
Sichon sei, ist v. 25 schon gesagt; es noch einmal in
breitester Form zu wiederholen war völlig überflüssig. Und
welcher Geschichtserzähler auch des degenerirtesten Stils
kann so berichten : „und Sichon hatte mit dem früheren
König von Moab Krieg geführt" ? Entweder nennt er den
Namen desselben, sei es dafs er ihn aus der Ueberliefe-
rung kennt oder dafs er ihn erfindet, oder er sagt einfach :
„er hatte gegen Moab Krieg geführt. So wie unser Text
lautet, redet nur ein Interpolator (resp. vielleicht richtiger
Glossator), der gern mehr sagen möchte, als er weifs, aber
es doch nicht kann und der an einen ihm fertig vorlie-
genden Text gebunden ist.

Aber, wendet K u e n e n S. 523 ein, wenn wir v. 26
streichen, was soll dann das Lied v. 27 ff. belegen ? Meines
Erachtens eben, dafs Sichon's Stadt von Israel erobert ist
und neu besiedelt werden soll; es erläutert die Worte

33 taai pBTO · · · · ^COB» 3B^, an die es sich ur-
sprünglich unmittelbar anschlofs. Der erste Vers des
Liedes, die Aufforderung, die Stadt [wieder] aufzubauen,
ist derjenige, um dessen willen das Lied citirt wird. Die
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42 Meyer, der Krieg gegen Sichern

folgenden Verse geben sich ja selbst nur als Begründung
resp. weitere Ausführung hierfür. Dafs dieselben freilich
mit der Erzählung des Verfassers in Widerspruch stehen,
da in ihnen deutlich nicht von einer Niederlage der Amoriter,
sondern von der Moabs die Rede ist, ist völlig richtig; und
eben deshalb hat der Interpolator in v. 29 prPD niJK "(fiof)
eingeschoben und v. 26 eingelegt, oder beides als Erläute-
rung an den Rand geschrieben. Aber daraus folgt nur,
dafs der Erzähler der Sichongeschichte dieselbe willkürlich
und ungeschickt construirt hat; nimmermehr aber können
wir daraus die Berechtigung ableiten, dem Liede einen Sinn
aufzuzwingen, den es seinem Wortlaute und Zusammen-
hange nach unmöglich gehabt haben kann. Der Verfasser
der Erzählung (E) ist eben hier wie sonst zwar durch und
durch tendenziös, aber keineswegs sehr geschickt.

Die Sichongeschichte wird im A. T. noch zweimal er-
zählt, von Schriftstellern, die höchstwahrscheinlich das Ge-
schichtswerk von E noch in seiner ursprünglichen Gestalt,
nicht mit J vermengt, kannten und benutzten1) : Jud. 11
und Deut. 2. Beidemale ist von der Auffassung, welche
v. 26 einführt, keine Spur zu finden. Von Qades aus,
heifst es Deut. 2, sei Israel länge Zeit im Gebirge Seir
herumgezogen; dann habe Jahve ihm befohlen sich nach
Norden zu wenden, zunächst durch das Gebiet der Söhne
'Esau's, dann über den Bach Zared (v. 13) durch Moab2).

*) Dafs den Verfassern des Buenos Deuteronomium die Werke von
J und E noch getrennt vorlagen, habe ich in dieser Zeitschrift I 123,
l behauptet und scheint sich mir immer aufs neue zu bestätigen. In
Jud. 11 findet sich keine Spur von J.

2) v. 14—16 scheinen interpolirt zu sein; zu Anfang ("U*Qj;) be-
hält der Verf. noch die vorgeschriebene Form der Rede Mose's bei;
aber bald geht er in die dritte Person über (QP11? JOBO» ÜD
für y^, 133). Dagegen ist der Zug durch das moabitische Gebiet, der
kurz erwähnt werden mufste, ausgefallen; v. 17. 18. 24 sind wir bei
cAr und am Arnon, d. h. an der supponirten Nordgrenze Moabs, und
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und die zugehörigen Abschnitte. 43

Jahve befiehlt, das Gebiet von cEsau und Moab, das die
Israeliten durchziehen müssen, sorgfältig zu schonen, ebenso
das von 'Ammon nicht zu betreten (vgl. v. 37). Dagegen
als sie über den Arnon ziehen, wird ihnen das Gebiet
Sichons des Amoriters preisgegeben (v. 24). Von der
Wüste von Qedemot aus schickt Mose Gesandte an Sichon,
aber Jahve verhärtet dessen Herz, er zieht gegen Israel
u. s. w. Die Angabe, Israel sei durch das Gebiet der
Bruderstämme Esau und Moab gezogen, ist vom Deutero-
nomisten absichtlich an die Stelle des ursprünglichen Be-
richtes gesetzt. Nach E ist Israel unfähig, Edom (und
Moab) zu bekämpfen und meidet deshalb ihr Gebiet; nach
dem Deuteronomium ist es Jahve's Wille, dafs ihr Gebiet
unverletzt bleibe, während das Amoriterland für Israel be^
stimmt ist *). Sonst aber folgt das Deuteronomium dem
Elohisten durchaus; aber keine Andeutung findet sich, dafs
Sichon seinen Besitz den Moabitern entrissen habe. Deut-
licher noch ist Jud. 11. Jephtah setzt hier dem König
von cAmmon, der das Land zwischen Arnon, Jabboq und
Jordan,als seinen alten Besitz in Anspruch nimmt (v. 13),
auseinander, dafs er darauf kein Recht habe. Den Moabi-
tern und cAmmonitern habe Israel kein Land entrissen,
vielmehr habe es, als ihm Edom und Moab den Durchzug
verweigerten, auf dem Wege durch die Wüste beide Länder
umgangen, sei im Osten von Moab vorbeigezogen, ohne sein
Gebiet zu betreten, und habe sich jenseits des Arnon an
der Grenze Moabs gelagert. Dann habe es Gesandte an den
Amoriterkönig Sichon in Chesbön geschickt, dieser sei ihm
entgegengezogen und bei Jahas geschlagen worden. Israel
habe „das ganze Land des Amoriters, der dieses Land be-
wohnte" erobert. Durch Jahve's Geschenk gehöre so nach

in der Nähe des cAmmonitergebiets. Ganz in Ordnung scheinen auch
v. 18. 19 nicht zu sein.

') Deut 23, 4 ff. tritt uns noch die Anschauung von E entgegen.
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44 Meyer , der Krieg gegen Sieben

Kriegsrecht sein Gebiet, vom Arnon bis zum Jabboq, den
Israelitenl). „Bist du besser als Balaq Sohn Sippor's
König von Moab? hat er mit Israel gerechtet oder Krieg
geführt?* Hätte der Verfasser Num. 21, 26 gekannt, so
würde er zweifellos hervorheben, dafs Moab resp. Balaq
doch weit eher Ansprüche auf das Gebiet hätte erheben
können als cAmmon, da es den Moabitern entrissen war.
Statt dessen herrscht bei ihm deutlich die Auffassung, dafs
das Land nördlich vom Arnon eben so gut und ursprüng-
lich Amoriterland ist, wie das im Süden den Moabitern,
im Osten den 'Ammonitern gehört.

Ich habe diese beiden Darstellungen ausführlicher be-
sprochen, weil sie für die Reconstruction der Erzählung
von E auch im übrigen nicht ohne Bedeutung sind. Auch
meine Behandlung des Itinerars Num. 21, 10—20 hat
nämlich K u e n e n in sehr scharfsinniger Weise bestritten;
doch auch hier mufs ich an meinen früheren Resultaten
festhalten. Dafs v. 10. 11 dem Priestercodex angehören,
gibt natürlich auch er zu; dagegen betrachtet er v. 12—20
als einheitlich und dem Verfasser der Sichongeschichte
zugehörig. Schon W e l l h a u s e n hat hervorgehoben, dafs
v. 20, wonach die Israeliten im „Thal im Gefilde Moabs
[am] Haupt der Pisga* lagern, viel weiter führt, als die
Situation v. 21, wo die Gesandten an Sichon geschickt
werden. Dies bestreitet K u e n e n natürlich nicht; aber
er meint, das Itinerar greife eben absichtlich der folgen-
den Erzählung vor; die Stationen würden kurz aufgezählt,
ohne Rücksicht auf die historischen Begebenheiten, die
sich an ihnen abspielten, wie in Num. 33, wo auch vom
Kampf gegen Sichon mit keiner Silbe die Rede sei, ob-
wohl der Verfasser ihn sicher kenne. Das wäre ja an sich
denkbar (vgl. übrigens unten S. 48); aber in der Sichon-

*) Auffallend ist, dafs v. 24 der Gott der cAmmoniter Kamos ge-
nannt wird.
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und die zugehörigen Abschnitte. 45

geschickte sind die Stationen, nach denen Israel kommt,
Jahas, wo die Schlacht stattfindet, und Cheäbön, das er-
obert wird, und diese inüfsten dann doch in dem Itinerar
vorkommen, wenn es wirklich das folgende lediglich anti-
cipiren sollte. Somit könne v. 20 und 21 nicht derselben
Quelle angehören.

Dafs nun ein Theil des Itinerars vom Verfasser der
Sichongeschichte stammt, wird dadurch höchst wahrschein-
lich, dafs v. 14. 17 gleichfalls Liederbruchstücke angeführt
werden. Aber wie ist dasselbe zu zerschneiden?

Betrachten wir zunächst die äufsere Form :
v. 12 von dort brachen sie auf und lagerten am Bache

Zared.
13 von dort brachen sie auf und lagerten jenseits1)

des Arnon, der in der Wüste ist und im Amoritergebiet
entspringt; denn der Arnon ist die Grenze Moabs [zwi-
schen Moab und dem Amoriter] *). Daher heifst es
u. s. w.

16 und von dort zum Brunnen (ohne Artikel). Das
ist der Brunnen bei dem Jahve zu Mose sprach :
„Sammle das Volk, ich will ihm Wasser geben." Da-
mals sang Israel u. s. w.

18b. Und aus der Wüste (?, "QIDÖI ohne Artikel;
s. u. LXX ) nach Mattäna (LXX Mav$a-

).
19 und von Mattäna nach Nachaliel, und von Nacha-

liel nach Bamot
20 und von Bamot ins Thal im Gefilde Moabs u. s. w.

*) Ist dies nördlich oder südlich? doch wohl das letztere; vgl.
Deut. 2, 24. Num, 21, 13 steht « 3# > Jud· n» l8 3#3·

2j Vgl. Jud. 11, 18 „Israel zog östlich an Moab vorbei und sie
lagerten jenseits des Arnon, aber m o abi tisch es Gebiet betraten sie nicht,
denn der Arnon ist die Grenze Moabs.u Ob ^3J durch Grenze oder
durch Gebiet zu übersetzen ist, kann (wie bei fines) nur der Zusam-
menhang entscheiden.
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46 Siegfried, die Aussprache des Hebr ischen

gaon VI, 49 C HOB. 5, 5. 884 A Bach. 11, 3 |1«| (constr.).
gar VI, 700 E zu Zef. 2, 5 -g.
g a z a r e n i V, 631 D Dan. 2, 27 pif!
gazera V, 509 E. 510 D Ez. 42, 10 pnjj·
ge IV, 371 E Jes. 28, 1. V, 453 E Ez. 39, 15 ̂  (constr.).
„ IV, 850 E Jer. 2, 23 χΐ|.

gebal V, 321 E zu Ez. 27, 27
g e h e r IV, 318 D Jes. 22, 17
gebim IV, 152 E Jes. 10, 31
g e b i r a IV, 935 A Jer. 13, 18 ΠΤ23-
geborim IV, 236 E Jes. 13, 3
gebul VI, 383 D zu Obdj. 20
gebulaic V, 304 D Ez. 27, 4 η
g e b u r o t h IV, 935 A zu Jer. 13, 18 Π1Ί33-
g e d d u p b a V, 55 A Ez. 5, 15 ΠΟΠ-Ι·
gedud VI, 487 A Mi. 4, 14 ̂ -ty
geennom IV, 897 C Jer. 7, 3l." 974 E Jer. 19, 6. 1089 D Jer. 32,

35 Duma·
gelgel V, 103 A Ez. 10, 13
gelu le V, 225 E Ez, 20, 7 i
g er IV, 247 B Jes. 14, l *|!|.
gesem quaestt. h. p. 62, Gen. 45, 10

„ VI, 932 D Sach. 14, 17 Q^J.
gesen quaestt. h. 1. c. jj^j.
gessemanim IV, 373 A Jes. 28, l QV| tiJ K^3·
g et h IV, 748 C Jes. 63, 2. VI, 443 C ML l, 10 Π3-
geza IV, 155 D Jes. 11, l JJJJ.
gezem VI, 170 E Jo. l, 4 Qy.
gib bor IV, 133 B Jes. 9, 5.^148 D Jes. 10, 21. 1082 E Jer. 32, 18

TU*
gob V, 166 B Ez. 16, 24 23-
goder IV, 698 E Jes. 58, 12
goel IV, 713 C Jes. 59, 20
goi VI, 700 E Zef. 2, 5 vjj.
gomer VI, 6 D. E Hos. l, 3
goolathach V, 109 D Ez. 11, 5 η Γ Ι φ
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und die zugehörigen Abschnitte. 47

tor die Veranlassung, dasselbe hier anzufügen. — Da der
Brunnen in der Wüste liegt, die ebenso wenig zum Reiche
Sichons gehört, wie die Edom und Moab umgebenden
Wüsten, durch welche Israel ungehindert ziehen kann, zu
diesem beiden Staaten, so ist es ganz natürlich, dafs erst
von dieser Station aus die Gesandtschaft an Sichon ge-
schickt wird.

Aus Deut. 2 und Jud. 11 läfsfc sich E's Bericht noch
weiter ergänzen. Der Bach Zared findet sich auch Deut.
2, 13, welcher Vers direct an v. 9 anschliefst; danach liegt
das Wadi im Süden Moabs. Nach dem Deuteronomium
zieht Israel durch Moab hindurch, aber nach Jud. 11 öst-
lich an demselben vorbei : 3N1D p^b IPöIP 1 & N3^.
Danach gehört offenbar auch Num. 21, 11 b dem Berichte
von E an : 100 3Kö ^D hy # 3 3; an das
Itinerar des PC. sind diese Worte nur durch Coordination
angefügt (vgl. S. 48, 1). Weiter ist die Angabe Jud. 11,
17, dafs auch Moab um Gestattung des Durchzugs gebeten
sei, aber denselben abgeschlagen habe, gewifs auch aus E
entnommen; sie wird auch durch Deut. 2, 9 angedeutet.
Irgendwie mufste E ja Moab erwähnen, wenn Israel
von QadeS an den Arnon zog. Da ihm der Durchzug
verweigert wird, zieht es östlich um Moab herum und
gelangt so ins Quellgebiet des Arnon, und von da über
Qedgmot und Jahas in gerader Linie nach Cheäbon. Stim-
men somit alle auf E zurückzuführenden Daten aufs beste
zusammen, so ergibt sich andererseits aufs neue, dafs Num.
21, 18 b—20 ihm nicht angehören kann. Denn hier führt
der Marsch über Bamot, das doch wohl zweifellos mit
ßamot-Ba al Num. 22, 41. Jos. 13, 17 [und Bet-Bamot der
Mesac inschrift] identisch ist. Bamot-Ba'al aber liegt auf
der Westseite des moabitischen Gebirges, da Bile'am von
da auf das im Thale gelagerte Volk hinabsieht. Das Iti-
nerar Num. 21, 18 b—20 führt offenbar am Westabhang
des Gebirges mitten durch Moab hindurch geradeswegs ins
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48 Meyer, der Krieg gegen Siehon

Jordan thal an den Fufs der Pisga. Und B hat J offenbar
erz hlt: nach ihm zieht Israel in Frieden mitten durch Moab
hindurch* Weil es aber ein so zahlreiches starkes Volk
ist (Num. 22, 3a), bef llt Moab die Angst, und alaq
schickt zu Bileam, damit dieser Israel verw nsche. Der
Jahvist wird eben noch gewufst haben, dafs das Jericho
gegen berliegende Gebiet vor der K nigszeit nicht israeli-
tisch war.

Wie J scheint auch der Priestercodex das Volk ohne
Kampf durch Moab hindurch an den Jordan gef hrt zu
haben. Von seiner Liste liegen Bruchst cke Num. 21, 4
ΊΠΠ ΊΠΟ WD1 v. 10. 11 a, 22, l vor. Danach geh rt ihm
zweifellos die ganze Liste Num. 33, 41—48 an. Die Sta-

A

tionen sind : QadeS, Berg H r, Salmona, Punon, Obot? Tje
ha'abarim im Gebiet von Moab1), Daibon[-Gad], 'Almon
Diblataim [Diblatain auch bei MeSa'J, Gebirge 'Abarim
(Nebo), cArb t Moab am Jordan. Auch diese Stationen-
liste weifs von den K mpfen bei Jahas und CheSb n nichts,
und wenn auch Kuenen S. 521 gewifs recht hat mit der
Behauptung, dafs der Compilator der Stationenliste Num.
33 dieselben dennoch gekannt hat, so hat doch seine
Quelle f r diesen Abschnitt, der Priestercodex, offenbar
wenigstens an dieser Stelle (sonst vgl. Jos. 13, 21) nichts
davon berichtet, sondern sie absichtlich bergangen. —

Ich scbliefse mit einem Versuche, die Erz hlung von
E im Zusammenhang wieder herzustellen :

(Num. 20, 14) Und Mose2) schickte Gesandte von
Qade§ an [den K nig von]3) Edom: „So spricht dein Bruder
Israel : du kennst alle Drangsal, die uns befallen hat,

*) Άχαλγαΐ εκ τον πέραν Num. 21, Γαΐ εν τω πέραν Num. 33;
den Zusatz afct ^QJQ tat Num. 33, ein Beweis, dafs 21, 11 b nicht
aus PC. stammt.

2) Vermuthlich ist daf r Israel einzusetzen, vgl. v. 19 und 21, 21.
3) Dafs dies Interpolation ist, lehrt das Folgende,
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und die zugeh rigen Abschnitte. 49

(15) und dafs unsere V ter nach Aegypten hinabzogen,
und wir viele Jahre in Aegypten wohnten. Und Aegypter
handelten bel an uns [und an unseren V tern1)], (16)
und wir schrieen zu Jahve und er h rte unsere Stimme
und sandte einen Mal'ak [ohne Artikel!] und f hrte uns
aus Aegypten. Und jetzt sind wir in QadeS, der Grenz-
stadt deines Gebiets. (17) Lafs uns nun ziehen durch
dein Land! Wir werden Felder und Weinberge nicht
betreten und kein Brunnenwasser trinken, sondern auf
der K nigsstrafse (d. h. Landstrafse) wollen wir ziehen
ohne rechts und links abzuweichen, bis wir dein Gebiet
durchzogen haben." (18) Da sprach Edom zu ihm : „du
sollst nicht durchziehen, sonst trete ich dir mit dem Schwerte
entgegen." (19) Da sprachen die S hne] Israel2) zu ihm :
„Auf der Landstraise (H^D , LXX παρά το ορός) wollen
wir hinaufziehen, und wenn wir dein Wasser trinken, ich
und mein Vieh, so zahle ich den Kaufpreis daf r, sonst
[brauche ich] nichts, zu Fufs (LXX παρά το ορός) will
ich durchziehen." (20) Aber er sprach : „du sollst nicht
durchziehen", und Edom zog ihm entgegen mit vielem Volk
und starker Hand.

(21) Und da Edom sich weigerte, Israel den Durchzug
durch sein Gebiet zu gestatten, wandte sich Israel von
ihm (21, 4) auf die Strafse zum Schilfmeer, um das Land
Edom zu umziehen. Und die Seele des Volks wurde un-
geduldig auf dem Wege (5), und das Volk redete gegen
Elohim und Mose : „Warum habt ihr uns aus Aegypten
gef hrt um in der W ste zu sterben ? Denn es gibt weder
Brod noch Wasser, und uns ekelt vor der elenden Speise."
(6) Da schickte Elohim3) die Sarafschlangen gegen das

*) Das nachhinkende ΌΓΪΟϊΑ1! scheint Glosse. Im Folgenden
wird es nicht ber cksichtigt.

*) Offenbar ist so zu emendiren.
8) Der Text hat hier berall ΓΠΓΡ·

Zeitschrift f. d. altteet. Wiss. Jahrgang 5. 1885. 4
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50 Meyer, der Krieg gegen Sichon

Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volks
von Israel. (7) Da kam das Volk zu Mose, und sie
sprachen : „Wir haben gesündigt, denn wir haben gegen
Elohim1) und dich geredet, flehe zu Elohim1), dafs er die
Schlange von uns abwende." Da flehte Mose für das
Volk. (8) Und Elohim2) sprach zu Mose : „Mache dir
einen Saraf und setze ihn auf eine Stange (?), und jeder
Gebissene, der ihn sieht, wird leben." (9) Und Mose
machte eine eherne Schlange und setzte sie auf die Stange,
und jedesmal, wenn die Schlange einen Menschen bifs,
blickte er nach der ehernen Schlange und blieb leben2).

. . . . (Deut. 10, 6) Und die Söhne Israel brachen auf
von den Brunnen der Ja'aqän3) nach Mosera; dort
starb Aharon und wurde dort begraben, und sein Sohn
Efazar wurde Priester an seiner Statt. (7) Von dort
brachen sie auf nach dem Grudgod, und vom Gudgod nach
Jotbat, einer Gegend mit Wasserbächen. (8) In dieser
Zeit sonderte Jahve den Stamm Levi ab, die Lade Jahve's
zu tragen, vor Jahve zu stehen zu seiner Bedienung, und
zu segnen in seinem Namen, bis auf diesen Tag. (9) Daher
hat Levi keinen Theil und Besitz bei seinen Brüdern, sondern
Jahve ist sein Besitz, wie er ihm gesagt hat4). . .. [Darauf
wird Moab5) um Gewährung freien Durchzugs gebeten und
weist das Gesuch ab. Da wandte sich Israel nach Osten um
Moab zu umziehen und gelangte nach ...] (Num. 21,11) in der
Wüste, welche vor Moab nach Sonnenaufgang liegt. (12)
Von dort brachen sie auf und lagerten am Bache Zared.
(13) Von dort brachen sie auf und lagerten am jenseitigen

*) Der Text hat überall
2) Den Umfang der hier folgenden Lücke zu bestimmen, fehlt

jedes Mittel. Aber viel kann nicht fehlen.
8) Gen. 36, 27 jpy.
4) S. diese Zeitschr, I, 119.
6) Vermuthlich ist gleich hier der Name Balaq's genannt worden;

Num. 22, 2 wird er als bekannt vorausgesetzt.
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und die zugehörigen Abschnitte. 5l

Ufer des Arnon, der in der Wüste ist und im Gebiete des
Amoriters entspringt; denn der Arnon ist die Grenze
Moabs [zwischen Moab und dem Amoriter]*). (14) Daher
heifst es im Buche der Kriege Jahve's: (LXX am) 3
13 2) Q^rum 3"(15) und der Abhang der Bäche
(Thäler), welcher sich senkt zum Wohnsitz von cAr und
anlehnt ans Gebiet von Moaba 3). (16) Und von dort
[zogen sie in die Wüste Qed&not4)] zum Brunnen (
ohne Artikel). Dies ist der Brunnen; von dem Jahve zu
Mose sprach : „Sammle das Volk, dafs ich ihnen Wasser
gebe." (17) Da sang Israel dies Lied : „Steige auf,
Brunnen5), singet ihm! (18) Brunnen, den Fürsten gruben
und die Edlen des Volkes mit ihren Sceptern bohrten.0

(21) Da schickte Israel Gesandte an Sichon den Amo-
riterkönig : (22) „Ich möchte durch dein Land ziehen, nicht
wollen wir abbiegen auf Feld und Weinberg, kein Brunnen-
wasser trinken; auf der Königsstrafse wollen wir gehen,
bis wir dein Gebiet durchzogen haben." (23) Aber Sichon
gestattete Israel den Durchzug durch sein Gebiet nicht.
Und Sichon sammelte all sein Volk und zog gegen Israel
nach der Wüste, und kam nach Jahas und kämpfte mit
Israel. (24) Und es schlug ihn Israel mit der Schneide
des Schwertes und eroberte sein Land vom Arnon bis zum
Jabboq, bis zu den Söhnen cAmmon ; denn Ja'ezer ist die
Grenze der Söhne cAmmon6). (25) Und Israel nahm alle
diese Städte und Israel wohnte in allen Städten des Amo-
riters, in Cheäbön und allen ihren Töchtern. (27) Daher

') VgL oben S. 45, 2.
2) Ist |3"W localer Accusativ? „Die Bäche (Thäler) am Arnon.tt

3) Das Citat ist offenbar durcb diese Worte (2KÖ ^3J) veranlafst.
4) o. S. 46.
5) LXX by·
e) S. diese Ztschr. I, 120, 1. Die Bemerkung ist wahrscheinlich

eine Glosse.
4*
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52 Meyer, der Krieg gegen Sichon u. die zugehörigen Abschnitte.

sagen die Dichter: ^Kommt nach Cheäbon, gebaut und be-
festigt werde Sichon's Burg u. s. w.a (31) Und Israel
wohnte im Lande des Amoriters.

(22, 2) Da sah Balaq der Sohn Sippors alles, was
Israel dem Amoriter gethan hatte u. s. w.

Dafs diese Reconstruction manches Problematische
enthält, verhehle ich mir keineswegs. Aber es wird nicht
ohne Vortheil sein, die Resultate, welche unsere Unter-
suchung ergeben hat, auch im Zusammenhang vor Augen
zu führen. Dafs der Tenor der Erzählung ein einheit-
licher ist, wird man nicht läugnen können.

Den Faden von E weiter zu verfolgen ist nicht meine
Absicht. Kuenen hat in scharfsinniger Weise die Ein-
heit der Bile'amerzählung (abgesehen von den dem Prie-
stercodex angehörigen Stücken) nachzuweisen versucht;
doch hat er mich nicht überzeugen können, dafs die Resul-
tate We l lhausen ' s falsch sind. Dafs K u e n e n zu der
Annahme gezwungen ist, der Elohist habe einen grofsen
Abschnitt des Jahvisten (Num. 22, 21 a. 22—35 a), der mit
seiner Erzählung keineswegs harmonirt, wörtlich über-
nommen (S. 533 f.), scheint mir kein günstiges Anzeichen
für die Richtigkeit seiner Resultate zu sein.

Leipzig , October 1884.
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